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nnd die Liisung hinterlafst beim Verdampfen rothe,  iin re- 
flectirten Licht metallartig goldgriin glanzende Krystalle. 
Ich bin gegenwartig durch Mange1 an Substanz gehindert, 
diese Verwandlungen naher zu untersuchen , werde jedoch, 
sobald ich wieder Arbutin dargestellt habe, die Untersuchung 
weiter fortsetzen. 

Loir ,  fiber die Verbitidanyen des Schwefelnthyls 

Ueber die Verbindungen des Schwefelathyls und 
Schwefelmeth yls mit Quecksilberjodid ; 

nach A. Loir $1. 

L u i r hatte fruher ::*) Verbindungen des Schwefelathyls 
und Schwefelmethyls mit Chlornietallen beschrieben. Das 
Schwefelathyl vereinigt sich direct mit Quecksilberchlorid zur 
Verbindung C4HjS, HgCl ; mit Quecksilberjodid 1aTst es sich 
hingegen nur indirect verbinden. Zur Einleitung dieser Ver- 
bindung erhitzt man eine Mischung von Alkohol, JodHthyl 
und der Verbindung C4H5S, HgCl in einem zugeschmolzenen 
Gefahe wahrend einiger Stunden auf 100°, wo sich Chlor- 
athyl und die Verbindung C4H& HgJ bilden; der Inhalt des 
GefaI'ses theilt sich in zwei Schichten , deren untere gelbe 
rasch erstarrt, wahrend die obere bei dem Erkalten einen 
gelben krystallinischen Kiirper ausscheidet. Oder man erhitzt 
ebenso fein gepulvertes Schwefelquecksilber mit einer Mi- 
schung von Alkohol und Jodathyl in1 zugeschmolzenen Rohre 
auf loo", wo sich bei dem Erkalten ein gelber krystallini- 
scher Kiirper ausscheidet. Die auf Fine dieser beiden Arlen 
__ 
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erhaltene gelbe Verbindung 1aTst sich mittelst siedenden Al- 
kohols, in welchem sie wenig loslich ist, rein darstellen; sie 
sieht aus wie Schwefel, verandert bei dem Reiben nicht die 
Farbe, schmilet bei l l O o ,  erstarrt bei dem Erkalten strahlig- 
krystallinisch, zersetzt sich uber 180° zu SchwefelPihyl und 
Jodquecksilbcr. 

gefunden berechnet 
Die Zusammensetzung ist C4H5S, HgJ : 

Kohlenstoff 8,25 838 
Schwefel 6,40 539 
Wasserstoff 2,50 1,s 
Quecksilber 35,75 36,7 

47,90 46,s Jo d 
__I 

100,tiO 100,o. 

Bei Anwendung der Methylverbindungen an der Stelle 
der Aethylverbindungen nach einer der beiden angegebenen 
Verfahrungsweisen erhalt man die Verbindung von Schwefel- 
methyl mit Jodquecksilber. Diese zeigt nach dern Reinigen 
mittelst siedenden Alknhols auch eine gelbe Farbe, schmilzt 
bei 81O und zersetzt sich iiber 165O zu Schwefelmethyl und 
Jodquecksilber. Sie ist C2H3S, HgJ : 

gefunden 
Kohlenstoff 4,l 
Quecksilber 37,3 

berechnct 

436 
38,7. 

Darstellung der Sauren 
von Dr. Hugo Schif 

Die bis jetzt bekannten Glieder 
beginnenden homologen Saurereihe 
namlich : 

der mit der Acrylsaure 
von obigem Paradigma, 




